
Uber die Reduktion von Alkalijodaten und -chloraten mit 
H y drazinsulfat. 

Von 

&IAX SCHLOTTER. 

I. Reduktion von Kaliumjodat. 

Uber die Einwirkung von Hydrazinsulfat auf Jodsaure liegt 
bereits eine Mitteilung von E. RrmbEnl vor im Zusammenhang mit 
einer gasvolumetrischen Bestimmung des Formaldehyds. 

RIEGLER gibt fur diese Reaktion folgende Gleichung : 

5(N,H,.H,SO,) + 4HJ0, = 5N2 + 12H,O + 5H2S0, + 45. 
Demnach scheint es, als ob die Reaktion des Hydrazinsulfats 

auf Jodsaure bereits mit der Ausscheidung von Jod ibr Ende er- 
reicht hatte. 

Bilachen wir einen Versuch, indew wir zu einer Jodsaure- oder 
Jodatloaung von bestimmten Gehalt das aus obiger Qleichlrng fur 
vorliegende Jodsauremenge zu berechnende Hydrazinsulfat hinzu- 
fiigen, so bemerken wir sofort die Ausscheidung von Jod. 

Die Menge desselberi kann durch Titration mit n Natrium- 
thiosulfatlosung ermittelt werden. Wir konnen so feststellen, dafs 
bei verschiedenen Versuchen verschiedene von Konzentration, Zeit 
und Temperatur abhangige Mengen freies Jod auftreten, die einem 
Grenzwert zuzustreben schejnen. 

Zeitschr. analyt. C'hem. 40, 98. 
Nach Beendigung der vorliegenden Untersuchungen wurde ich durch ein 

Referat (2. anorg. Chem. 36, 127) auf eine zweite Arbeit von RIEQLER auf- 
merksam (Zeitschr rmdyt.  Chem. 41, 413), in der gelegentlich einer gasvolu- 
metrischen Bestimmung der Alkalien mit Jodsaure die Reduktion der Jodate 
mit Hydraziusulfat bis zur Jodwasserstoffsiiure fortgef~hrt ist. 
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Versuche: 
5 g Kaliumjodat wurden in 250 ccm Wasser ge16st, davon wurden 

je  10 ccm entsprechend 0.2 g KJO, mit Wasser auf 100, 150 und 
200 ccm verdiinnt. Zu jeder dieser Losungen flossen aus einer 
Burette 50 ccm =0.3 g Hydrazinsulfat zu. Das ausgeschiedene Jod 
wurde sofort mit 'Il, n Natriumthiosulfatlosung zuriicktitriert und zwar 
wurden verbraucht bei der Verdtinnung auf 

100 150 200 ccm 
4.85 3.7 3.6 ccm 'Ilo p2 Na,S,O,. 

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurden die Konzentrations- 
anderungen beibehalten. Die Menge des durch Hydrazinsulfat aus- 
geschiedenen Jods wurde aber erst nach 15 Minuten zuriicktitriert. 
Dabei wurden verbraucht bei 

100 150 200 ccm 
1 .o 0.4 0.3 ccm I/',, n Na,S,O,. 

Einen ahnlichen Einflufs wird wohl eine Temperaturerhahung 
im Gefolge haben. 

Kehren wir die Versnchanordnung um und lassen in Hydrazin- 
sulfatlosung Jodat- oder Jodsaurelosnng tropfenweise einfliefsen, so 
beobachten wir aufser dem Auftreten eines farb- und geruchlosen 
Gases (niimlich Stickstoff) wohl momentan eine schwache Braun- 
farbung der Lasung, herriihrend von ausgeschiedenem Jod, die aber 
beim Umschtitteln wieder verschwindet. Setzen wir StlGrke hinzu, 
so tritt keine oder nur sehr schwache Blaufarbung auf. Dies beweist 
also, dafs die Reaktion nicht bei der Jodausscheidung stehen bleibt, 
sondern dah  sie bis zur Jodwasserstoffsaurebildung fortschreitet im 
Sinne der Gleichung: 

4 5  + HaN - NHs = 4HJ + N,. 

Ubrigens beobachteten bereits CURTIUS uiid SCHULZ, dare die 
Einwirkung des Jods auf Hydrazinhydrat im Sinne obiger Gleichung 
verlauft und R. STOLLE, a benutzte dieses Verhalten zur titrimetri- 
schen Bestimmung von Hydrazinhydrat und -salzen, indem er volu- 
metrische Jodlovuiig unter Zusatz von Monokalium- oder Natrium- 
karbonat in die Hydrazinlosung einfliefsen liefs. 

Journ. prakt. Chem. 42, 539. 
Journ. prakt. Chem. 66, 332. 

2. anorg. Chem. Rd. 88. 13 



Es lag nahe, diese Verhaltnisse auch gewichtsanalytisch xu 

Zu diesem Zweck benutzte ich Kaliumjodat von folgender Zu- 
untersuchen. 

sammensetzung : 
O . O 2 O / ,  H,O 

berechnet 18.29 ,, K gefunden 18.34O/, K 
81.69 ,, JO, 81.64 ,, JO, 

Die Priifung liuf Reinheit der angewandten Substanz erstreckte 
sich auf die Bestinimung des Kaliums- und Jodatgehaltes, nachdem 
der Wassergehalt des Falzes durch mehrstiindiges Trocknen hei 
100-120° zu 0.02 O/,,  festgestellt war. 

Zur Kaliumbestimmung wurden 10 g Kaliunjodat in eineni 
500 ccni Kolben gesptilt und mit konzentrierter Salzsaure zersetzt. 
Hierauf wurde der Kolben bis zur Uarke gefillt und 20 ccm dieser 
Losung entsprechend 0.4 g KJO, wiederholt im Porzellanechalchen 
mit Salzskure eingedampft , ehe Platinchlorwasserstoffsaure zur 
Fiillung des Kaliums der Losung zugesetzt wurde. Xach der iiblichen 
Behandlung des Kaliumplatinchlorids erhielt ich einen Nieder- 
schlag von: 

1. 0.4553 g K,PtCl, entspr. 34.95 KC1 
2. 0.4548 g K,PtCI, ,, 34.90 ,, KCI 
3. 0.4564 g K,PtCl, ,, 36.02 ,, KCI __ _ _ _ _  

Mittel: 34.95 "I, KCI = 18.34 O/,, K. 

Der Jodatgehalt wurde in der bekannten Weise durch Zersetzen 
des jodsauren Salzes mit Salzsaure bei Gegenwart von Kaliumjodid 
und Titration des ausgeschiedenen Jods mit n Natriumthiosulfat- 
losung bestimmt. 

Ich loste 10 g Kaliumjodat in 500 ccrn Waeser und entnahm 
dieser Losung 10 ccm = 0.2 g KJO, zur ,Jodatbestimrnung und zwar 
wurden dabei verbraucht : 

1. 55.8 ccm l/lo n K;a,S,O, entspr. 99.6 LJO,  
3. 56.0 ccm n Na,S,O, ,, 99.86 ,, KJO, 
3. 56.3 ccm 'I,,, n Na S 0 100.4 ,, KJO, 

2 3 3 .  

Mittcl 99.92('/,, KJO, 

Xaclidem ich mich von der Reinheit der zur Verwendung ge- 
1;tugenden Substanz iiberzeugt Iiatte, ging ich zu den Reduktionsvc.1.- 
suchen uber. 
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Zu denselben benutzte ich, wie bei der Reduktion der Bromate 
mit Hydrazinsulfat den FREsmIus-WImschen Apparat. In das 
Zersetzungskolbchen gab ich die der zu reduzierenden Substanz ent- 
sprechende Menge Hydrazinsulfat, niimlich 0.5 g in Wasser gelost, 
in das zweite Kolbchen Natriumhydroxydlosung zur Absorption etwa 
entweichender Jodwasserstoffsllure. 

Aus einer Pipette, die in dem das Zersetzungskolbchen ver- 
schliefsenden Gummistopfen safs, liefs ich in die Hydrazinsulfat- 
h u n g  in der Kalte tropfenweise 20 ccm Kaliumjodatlosung ein- 
flielsen, die der zur Bestimmung des Jodatgehaltee der Substanz 
verwandten Losung entnommen waren. Die beim Einfallen jedes 
Tropfens entstandene Braunfarbung verschwand nach dem Um- 
schiitteln wieder. Nachdem die abgemessene Menge zugeflossen und 
die Losung entfarbt war, epiilte ich den Inhalt beider Kolbchen 
wieder gesondert in je ein Becherglas und versetzte die Natrium- 
hydroxydlosung nach dem Neutralisieren mit Salpetersaure init Silber- 
nitrat. Es wurde weder eine Fiillung noch eine Triibung erhalten, 
demnach war keine Jodwasserstoffsaure ubergegangen. 

Diu Reaktionsflussigkeit versetzte ich in der Warme n i t  Silber- 
nitrat und Salpetersaure unter Umriihren, urn das Zusammenballen 
dcs Silberjodiduiederschlages zu beschleunigen, und filtrierte. Ich 
brauche nicht besonders darauf hinzuweisen, dals die Menge der 
zugesetzten konzentrierten Salpetersaure so reichlich zu bemessen 
ist, dafs sie zur Oxydation des nicht zur Reduktion verwandten 
iiberschiissigen Hydrazinsulfats ausreicht; auch brsuche icb nicht 
besonders zu erwahnen, dals das Auswaschen des Niederschlags 
erhijhte Sorgfalt erheischt, da das im Uberschuk vorhandene Silber- 
nitrat sich mit der aus dem Hydrazinsulfat stammenden Schwefel- 
siiure zu schwer loslichem Silbersulfat umsetzt. 

Bei Anwendung von 20 ccm Kaliumjodatlosung entsprechend 
0.4 g KJO, sollten nach der Reduktion 0.4387 g AgJ entsprechend 
59.26 J erhalten werden. 

Gefunden wurden : 

1.  0.4390 g AgJ entspr. 59.30°/0 J 
2. 0.4385 g AgJ ,, 59.23 ,, J 
3. 0.4384 g AgJ ,, 59.22 ,, J 

Demnach betriigt die Differenz zwischen der gefundsnen iind 
5. berechneten Silberjodidmenge f 0.3 mg AgJ entspr. f 0.04 

13* 
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II. Redaktion von Kaliumchlorat. 

Die Reduktion der Bromate und Jodate mit HydrazinsuIfat 
erfolgte so rasch und glatt, dals es mir eines Versuches wert 
erschien, die der Chlorate mit demselben Reduktionsmittel zu erreichen, 
dies umsomehr , als fiir quantitative Analysen Zinkstaub hier fast 
allein als Reduktionsmittel in Prage kommt. 

In  Verfolgung der analytischen Untersuchungen benutzte ich 
Kaliumchlorat von folgender Zusammensetzung: 

berechnet 31.93 K = 60.85 KC1 gefunden 61.0 o / o  KC1 
68.07 ,, C10, 68.05 C10, 

Bei der Prtifung des Salzes auf Reinheit verfuhr ich wie beim 
Jodat. Ich erhielt bei der Kaliumbestimmung mit 0.4 g angewandter 
Substanz einen Niederschlag von: 

1. 0.3982 g KaPtCI, entspr. 61.0 O l 0  KC1 
2. 0.3984 g K,PtCI, ,, 61.1 ,, KC1 

60.9 ,, KC1 3. 0.3081 g K,PtCl, 
Mittel 61.0°/, KC1 

” 

Die Chloratbestimmung wurde im BUNSENSChen Apparat ausge- 
fiihrt. Daa durch das entwickelte Chlor aus Kaliumjodid freige- 
wordene Jod wurde mit ?z Natriumthiosulfatlosung titriert und 
zwar wurden verbraucht bei Anwendung von 0.2 g KC10,. 

1. 97.8 ccm %,, Na,S,O, entspr. 99.9 O l 0  KC10, 
2. 97.9 ccrn ’Ilo Na,S,O, 

Mittel 99.95 KCLO, 
100.0 ,, KClO, 

” - - .- -~ -. __ ._ - 

Was die Ausfuhrung der Reduktion betrifft, so blieb sie dieselbe 
wie beim Kaliumjodat, nur konnte hier, da die Reduktion weitaus 
triiger verlauft wie dort, sofort mit den anzuwendenden 20 ccm = 
0.4 g KClO, (10 g in 500 ctm H,O gelost) die entsprechende Hydra- 
zinsulfatlosung (0.8 g) in das Zersetzungskolbchen des WILL-FEE- 
smmsschen Apparates gegeben werden. Eine Gasentwickelung, die 
auf das Eintreten der Reaktion hindeutet, war beim Zusammen- 
treflen der Losungen nicht zu beobachten. Es schien selbst beim 
Erhitzen keine Einwirkung der beiden Salze aufeinander stattzu- 
finden, Icb kochte deshalb liingere Zeit, das Merkmal der Reduk- 
tion, Entwickelung von Stickstoff, war dabei natitrlich nicht mehr 
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wahrzunehmen. Sach Unterbrechung des Kochens war aber immer 
noch keine Gasentbindung zu beobachten. Um sicher zu gehen, 
daB, wenn Reduktion uberhaupt eingetreten, dieselbe auch beendet 
ist, kochte ich neuerdings langere Zeit. Hierauf spiilte ich den 
Inhalt der beiden Kolbchen gesondert in Becherglaser, neutralisierte 
die Natriumhydroxydlosung mit Salpetersaure, gab zu beiden Losungen 
Silbernitrat unter Zusatz von Salpetersaure uiid erwarmte. Im Ab- 
sorptionskolbchen wurde kein Niederschlag erhalten , der von der 
Losung des Zersetzungskolbcheus herruhrende wurde filtriert und 
wie iiblich weiter behandelt. Bei Anwendung von 20 ccm = 0.4 g 
KCIO, erhielt ich einen Niederschlag von 0.4551 g AgCI, entsprechend 
28.1 O l 0  C1. Gegen die berechneten 0.46776 g AgCl, entsprechend 
28.91 O1, C1, ergibt dies eine Differenz von 0.8 C1. Dies veran- 
lafste mich, das Filtrat des Silberchloridniederschlags auf noch 
nicht reduziertes Chlorat zu priifen. Ich gab zum Filtrat schwef- 
ligc Saure, hierauf konzentrierte Salpetersaure, urn die nicht zur 
Beduktion verbrauchte schweflige Saure zu oxydieren, und erhitzte. 
Tatsachlich erhielt ich iiochmals eine Fallung von Silberchlorid. 
Die Reduktion war demnach beim ersten Versuch noch nicht beendet. 

Ich wiederholte die Versuche und kochte 2-3 Stunden. Die 
Resultate, die sich bierbei ergahen, magen folgen: 

1. 0.4670 g AgCl entspr. 28.87 o / o  C1 
2. 0.4690 g AgCl ,, 28.98 ,, c1 
3. 0.4674 g SgC1 ,, 28.89 ,, C1 
4. 0.4680 g AgCl ,, 28.92 ,, C1 
5. 0.4676 g .4gC1 ,, 28.90 ,, C1 
6. 0.4680 g AgCl ,, 28.92 ,, Cl 

Wenn auch die Reduktion der Chlorate mit Hydrazinsulfat 
quantitativ verliiuft, wie durch die angefuhrten Versuche bewiesen 
ist, so vermag infolge der tragen Reaktion Hydrazinsulfat den Zink- 
staub mit seinen vielen Nachteilen wahrscheinlich doch nicht zu 
verdrangen. Ich versuchte durch Anwendung der mehrfachen 
Hydrazinsulfatmenge - bis zu 3 g - die Reduktionsdauer abzukurzen, 
aber mit negativem Resultat. Bei Anwesenheit von vie1 Schwefel- 
saure fand ich es zweckmafsig, dieselbe vor der Fallung mit Silber- 
nitrat mit Bariumnitrat zu beseitigen. 

Auf eine briefliche Mitteilung des Herrn W. RUDOLPH hin ver- 
suchte ich das Chlorat in das leicht zu reduzierende Jodat durcb 
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Erhitzen mit Jod bei Gegenwart von Salpetersaure uberzufuhren. 
Nach meinen Untersuchungen hieruber , von denen spater berichtet 
werden soll, ist eine quantitative Uberfuhruug ausgeschlossen. 

E rgebn i s :  

Jodate und Chlorate lassen sich durch Hydrazinsulfat quantitativ 

Bei Jodaten ist die Reduktion fast eine momentane, bei Chlo- 
reduzieren. 

raten erfordert sie mehrsttindiges Kochen. 

Bernburg, Ends Noeember 1903. 

Bci der Redaktion eingegangen am 1. Dezember 1903. 


